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Die Erfindung bezieht sich auf Rollenkafige und
insbesondere auf Nadelrollenkafige mit in Kafig-
taschen einzeln gefuhrten und gehaltenen Walz-
korpern. Sie bezweckt die Schaffung eines einfach
herzustellenden Kafigs, der fur hohe Umlaufge-
schwindigkeiten sowie beschrankte Einbauverhalt-
nisse geeignet ist.

Man unterscheidet bei Rollenkafigen zwei Aus-
fiihrungen, namlich solche, bei denen die Rollkorper
in den Kafigtaschen nur nach innen oder auBen
radial gehalten und die stets in Verbindung mit
einem inneren bzw. auBeren Laufring verwendet
werden, und solche, bei denen die Rollkorper in den
Kafigtaschen sowohl nach innen als auch nach
auBen gehalten sind. Die ersteren werden in der
Hauptsache fur Kurzrollen verwendet, wahrend
die letzteren insbesondere fur Nadelrollen Verwen-
dung finden und direkt, d. h. ohne Laufringe ein-
gebaut werden konnen. Die Erfindung bezieht sich
auf die zuletzt genannte Ausfuhrung von Rollen-,

insbesondere Nadelrollenkafigen. Bei diesen bereitet

die Halterung der Rollkorper erhebliche Schwie-
rigkeiten, besonders wenn es sich um sehr kleine

Rollendurchmesser handelt, wie sie bei Nadellagern
iiblich sind.

Es sind Nadelrollenkafige mit einzeln in Taschen
gefuhrten und gehaltenen Rollkorpern bekannt, die

aus einem Rohrabschnitt, vorzugsweise aus Leicht-
metall, mit eingestanzten Aufnahmetaschen fur die
Nadelrollen bestehen. Die Halterung der Nadel-
rollen erfolgt dabei durch kleine Vorsprunge, die

aus den zwischen den einzelnen Taschen stehen-
bleibenden Stegen nachtraglich herausgedriickt
werden. Diese angedruckten Nasen oder Vor-
sprunge brechen im Betrieb leicht ab und ver-

ursachen Lagerstorungen. Es ist auch schon vor-
geschlagen worden, die Rollkorper in den Kafig-
taschen durch entsprechend geformte Steglappen zu
halten, d. h. die Taschen werden nicht ausgestanzt,
sondern das Material wird nach innen umgebordelt
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(USA.-Patent I 598 025). Diesear Kafig ist jedoch
nur fur gxoBexe Rollendurchmesser auszufuhren,.
da bei den ublichen Nadelrollendurchmessern gar
nicht genfigend Material fur die Umlappung vor-

5 handen ist.

GemaB der Erfindung wird der Kafig von zwei
geschlossenen, mit fensterartigen Ausschnitten zur
Aufnahme der Walzkorper versehenen zylindri-

schen Kafigringen von unterschiedlichen, inein-
10 anderpassenden Durchmessern gebildet, die, sich

vollstandig deckend, ubereinandergeschoben und
durch PunktschweiBen od. dgL fest miteinander
verbunden sind. Die zwischen den benachbarten
Fensterausschnitten stehenbleibenden Kafigstege

15 weisen zwei schmale, dicht aufeinanderliegende
seitliche Abschnitte zum achsparallelen Fuhren der

Walzkorper und einen verbreiterten, nach auBen
bzw. innen durchgekropften Mittelabschnitt zum
Halten der Walzkorper auf.

ao Gegenuber den bekannten Rollenkafigen weist
der Erfindungsgegenstand eine Reihe wesentlicher
Vorteile auf. Durch die Aufteilung des Kafigs in

zwei aus verhaltnismaBig dunnem Blech oder Rohr
hergestellte Kafigringe ist es m5glich, die Stege

»5 zwischen den benachbarten Ausschnitten sehr
schmal zu halten. Die schmaleren Kafigstege ge-
statten wiederum die Unterbringung einer grofleren

Anzahl Walzkorper, so dafi die Tragfahigkeit des
Lagers erhoht wird.

30 Ein weiterer bedeutsamer Vorteil wird durch die

unterbrochene Einzelfuhrung der Walzkorper er-

zielt, da hierdurch der Anlaufwiderstand, d. h. die
Reibung zwischen den Walzkorpern und dem Kafig,
verringert wird, so dafi das Lager auch fur hohere

35 Umlaufgeschwindigkeiten verwendbar ist, wobei
trotzdern eine gute achsparallele Fuhrung der Walz-
korper durch die beiden dicht aufeinanderliegenden
seitlichen Stegabschnitte erreicht wird. Durch Ver-
satz des Kafigmittenkreises, der durch die Trenn-

40 fuge der beiden ubereinandergeschobenen Kafig-
ringe gebildet wird, gegenuber dem Walzkorper-
mittenkreis ist es moglich, das gleiche Fensterloch-
werkzeug fur beide Kafigringe zu verwenden. Da-
durch wird auch erreicht, dafi die Walzkorper

45 durch die Kafigfenster des auBeren Ringes ein-

gefedert und damit gegen Herausfalien gesichert
werden. Die inneren Kafigfenster dagegen dienen
nicht nur zum Halten der Walzkorper, sondern
diese ubernehmen infolgeihrer besserenUmfassung

50 der Walzkorper auch die radiale Fuhrung des
Kafigs auf den Walzkorpern.
Die Zeichnung veranschaulicht ein Ausfuhrungs-

beispiel des Erfindungsgegenstandes.
Fig. 1 ist ein Teilschnitt durch den Rollenkafig

55 gemafi Linie C-D in Fig. 2 und
Fig. 2 ein Schnitt gemafi Linie A-B in Fig. 1

;

Fig. 3 zeigt ein Teilstuck des Rollenkafigs in

DraufsichL
Der Kafig besteht aus den beiden zylindrischen

5o Kafigringen 1 und 2, die genau ineinanderpassen

977 - ~

und durch eine Anzahl fiber den Umfang verteilte *^

Schweifipunkte 3 oder auf andere geeignete Weise,
z. B. durch Ldten oder Bordeln, fest miteinander

verbunden sind- Die Herstellung der Kafigringe 1

und 2 geschieht vorzugsweise durch Ziehen eines 65 -

topfartigen Teiles, von dem der Boden und der

Halterand nacbtraglich entfernt werden,. oder auch
durch Abstechen entsprechender Teilstucke von
nahtlos gezogenen Rohren.
Die beiden Kafigringe 1 und 2 sind mit fenster- 70

artigen Ausschnitten 4 und 5 gleicher GroBe und
Form versehen, die vorzugsweise auf stanztech-

nischem Wege erzeugt werden. Die zwischen den
benachbarten Fensterausschnitten stehenbleibenden *

Stege 6 und 7 weisen einen verbreiterten mittleren 75
"

Stegteil 8 bzw. 9 auf, der, wie Fig. 2 zeigt, nach
auBen bzw. innen durchgedruckt wird. Die durch-
gedruckten mittleren Stegteile8 bzw. 9 dienen aus-

schlieBlich zum Halten der Walzkorper 10, d. h.

zur Sicherung gegen Herausfalien aus dem Kafig; 80

wahrend die schmaleren seitlichen Stegteile die

achsparallele Fuhrung der Walzkorper 10 uber-

nehmen.
Der Abstand x zwischen den gegenuberliegenden

Kanten der verbreiterten mittleren Stegteile 8 85

bzw. 9 ist etwas geringer als der Durchmesser der
Walzkorper, die nach Fertigstellung des Kafigs von
auBen in die fensterartigen Ausschnitte eingefedert

werden.
99

PaTENTANSPROCHE:
1. Rollenkafig, insbesondere Nadelrollenkafig

mit in Kafigtaschen einzeln gefubrten und gehal-

tenen Walzkorpern, dadurch gekennzeichnet, daB
der Kafig von zwei geschlossenen, mit fenster- 95

artigen Ausschnitten zur Aufnahme der. Walz-
korper versehenen zylindrischen Kafigringen
von unterschiedlichen, ineinanderpassenden
Durchmessern gebildet wird, die, sich voll-

standig deckend, ubereinandergeschoben und 100

durch PunktschweiBen od. dgl. fest miteinander
verbunden sind, und daB die zwischen den be-

nachbarten Fensterausschnitten stehenbleiben-

den Kafigstege zwei schmale, dicht aufeinander-

liegende seitliche Abschnitte zum achsparallelen 105

Fuhren der Walzkorper und einen verbreiterten,

nach aufien bzw. innen durchgekropften Mittel-

abschnitt zum Halten der Walzkorper auf-

weisen.
2. Rollenkafig nach Anspruch 1, dadurch ge- no

kennzeichnet, daB der durch die Trennfuge der
beiden ubereinandergeschobenen Kafigringe ge-

bildete Kafigmittenkreis gegenuber dem Walz-
korpermittenkreis nach innen versetzt ist.
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